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"Das Hccf^t ^cr Ucbcifcfj'incj wirb vorbehalten.

^sT

(J^ebrucft bei Hobcrt Scbrotb in Berlins.



' frei PoiaTeugier iinb? irieufdieu,

öic iin ftanbe ]mb, bintcf 3cinaubem, ^cn

fie aufmerffam nnb auacftvcuat iia* einem

uiibeFaitntcn (Seacuftatibe aiisf*aiieit [eben,

iHn-beijiuu^beu, ebne \,^ es fie aiut nur
ein bisduMi pricfelt, ftebcn 511 bleiben, öer

Hitttun^ feiner fingen 511 folgen unb 5U er=

forfeben, ii>a5 3ener(5ebcimni|5roIIes ftebt?—
3* für meine perfon, wenn i* gefra.u

wiiv^c, ob id) mi* 3u biefer ft.nfen IlIenfdHMi^

art jäble, wci}^ nidn, ob id. ebrIidHn-meife

mit 3a antmorten fönnte, lutö jec^enfaUs
u. a\, Dns eMe iSfut.
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bat cf einen ^Inaenblirf in meinem sieben

aeaeben, wo ef mid;> nidn nur aeprirfelt

bat, l'on^el•n luo id;' foaav L>em priifeln

nadiaeaeben un^ aetban babe, mas je^el•

ricuaievtae tbut.

Der Ort, ivc ^ai^ acfdiab, irar eine

IVcinftubc in ^er alten ftabt, tu bcv idi

als i\efel•en^ar am c^cridit arbeitete; ^ie

,^eit ein f ommernadMiüttaa.

r>ie lUeinftnbe, .^u ebener ^r^e an ^em

arof^en plar,e beleaen. ^en man ron ibren

^fenftern anf nad^ allen Kidnunaen iibenab.

wav imi ^ie1'e rtun^e beinab leer. ^^iir

midi, ^er id^ ron jeber ein ,'^frenn^ ^er

v^infamFeit aeuuM'en bin, nnr nm (o an=

aenebmer.

irir u>aren nni'erer ^rei: ^er ^ilfe Küfer,

^er mir aw:^ einer aran rerftaubten ^^flafd^e

cineTi aol^aelben llüi^^Fateller in ^af (51a3



aoH' ^iJiiu iit felbi't, ^cr id;» in einer v£cfe

^C5 uniifligeii. aetnüthliduMi Kauiucf ia}]

iinb ^cu ^uftiaeu IPein in nti* ciiifdilüi-ftc,

iiTii) eiiMidi nod? ein (5ait, ^cv an einem

bcr bcibcn gicöffnetcu ^eiifter plat^ aeiiomnicii

hatte, einen pofal mit Kotbmein ror fidi

auf ^em ^cufterbrett, eine lanae . braun

angeraudne irteerfdiaumfpitje im I^^un^e,

aus cier er ?ampfmoIfcn um i'id;' rer=

breitete.

I)iei'er Ifiann. ^em ein langer, grauer

^art ^af rötblid'e ftellenipeife ins ^läulidu^

1'pieIen^e (Sefidn umrahmte, mar ein alter

Obern au^er Pienften, i)en in ^er fta^t

^cöcnnann fannte; er gehörte ^u c>er ^Io=

lonic von Perabfd^ie^eten, &ie fid^ in ^em

freuiiMiduMi (Orte nie^erge(af1'en hatten un^

laugfam ^em ^n^c ihrer 'Z<.u\c entgegen^

lan^meilten.



(Scacii llTittaa (ab mau fic in (Siuppeii

311 ^lucieii ober Ilrcicu bcbäditia burcb c»ic

rtvat5cu luanbcvu, um bemuädift iu ber IVctu^

ftubc 5U rcn'i'bunubeu, wo fic iiib .^mifduMi

i^mölf uiib ^ius um bcu nuibcu ilifd;i ^um

HaifonnivOlppcll rcrfammeltcu. ^luf bcm

difdie ftaubcu f dioppeu'^la|"d)cu mit lUofcl-

Säucrliua, über t>cm üifd^e fd^mebtc eiue

iOolFc rou buiuIiduMU ^liaan-cuqualm, uub

burdi baf c55cuiöIF biubuvd;» rcruabm mau

bic arämlidn^u, rcrroftctcu ftiiuiucu, bio

fidi über bic ucucftcu ^reiauiffc iu bcr Kaua=

lifte uuterbicitcu.

I^or alte cnbevft uuiv aud;» ftauuuaa[t

iu bev ireiuftube, aber er Kim iiidn ^uv

ftuube bef allaeiueiueu IJlppellf, foubeni

fpätev. aiu Iladuuittaa.

^v UHU- eiue eiufaiue Tiatur. lluiu (ab

ibu lelteu mit ^luDeieu jUi'ammeuacbeji;



feine irobmiua laa tu bcr Dol•fta^t, jcnfcils

bes Stroms, imb auf ibrcu ^^cuftevu blicfte

mau iu bas lucitc l^te1'cuacIäu^c biuauf,

i>a5 ^cr ^fluH, mcuu er im ^frübliua auf

^cu Ufern trat, unter I^affcr ^u fetten pfleate.

lUancbmal, mcun \cb ^ort an feiner X^e=

baufuna rorübcraina, batte id;« ibn am

^feufter fteben feben, bie rotb unterlaufenen,

mit tiefen räcfen uurränberten klugen nadi=

^cnfIid:1 binaufgeridnct in bie graue iraffer=

müfte jenfcitf bef r>ammef.

Unb nun fa|5 er ba an bem ^feufter ber

IPeinftube unb blicfte unrcripaubt auf ben

plat^ binauf , über W)}cn fanbige ^t^äd^ie ber

IVinb, ftaub aufmirbelnb, babinftrid^.

iraf er nur (eben moi-btc?

!Der bicfe 'Küfer, ber fid^ mit uuf bciben

fdnrcigfamen €euten langmcilte, mar fd^on

ror mir auf baf (Scbabren bcf 0berften



iiufincrFfain aclPor^cn; er ftaiib, bic l^äu^c

iiittcr ^cn fcböHcu i'oincf Kocff ain ^cm

Kücfcii ^iifamnicuaclcoit, mitten im cTJimmcr

llu^ blicftc biirdi baf au^cl•c ^fcnftcr auf

^cu plat, hinauf.

3lacn^ etUHif nniHtc ^a ^l•auHcn ^0l•^

alfo los fein.

inöglid;>l"t Icifc, nm ^ic ^^Inbacbt ^cl

Reiben nicht ^u ftörcn, erhob ich mid;« von

meinem f it^e. v£5 mar aber ciacntlidi iiidits

^ju (eben. X^er plat^ mar jucnfd^cnlccr; nur

in ber llTitte, unter ^em aroficn '5^aternen=

canbelaber bemerfte idi ^mei fdniljunaen,

^ie nd;» ^rohen^ aeaeniiber1'tan^en.

lUar es ^a5, maf ^ie ^lufmerFfamFeit

^cf zuteil feffelte?

^Iber mie ^er Il'ienüi;' nun ift nadi=

^em ich einmal anaefanaen hatte, Fonnte

id;« nidn UMe^er aufhören lU^ufehen, bis idi



fcfMcftcIIt battc, ob Mc ^rohcu^c priiaclci

uiirflid;« 311111 ^liifbnut fomincn unir^c.

I)ic ^"'li^'^i^ mavcii eben aus ^c^l Viad^^-

mittainsuutcnidn acfoinmcii; fic tnuicit ibvc

5cbultiiappcn 110* unter ^C111 Zlvmc. fic

mocbtcn im ZUicv otlcid;» fein, aber ^er eine

wav einen Kopf arö^er als ^er an^ere.

I)iefer aröHere, ein lana anfaeuiu-^ffencr,

maaercr ^nrfdn^ mit einem nnanü(cncbmcn

^hl5^ru(f im fonimcriproffiacn (Scfid^t, rci=

trat bcm anbercn, c^er Hein unb bicf mar

luii) ein autmüthiaef C^efidn mit rotben

paufbacfen batte, Oen IPca. I^abei idncn

er ibn mit nöro^eIn^en lOorten ^u reiben.

Die ^Eutfcrnuna aber madne es unmöalid\

.^u rerftebcn, mas er faate. Ttadibem biefes

ein lUcildicn acbanert batte. aina ^ie f ad;«e

los. i^eibe liefen ^ie Ifiappen ^u i?o^en

fallen; ^er fleine Piife fenfte i>en Kopf-



alf wollte er ^clu c^caiicv bcii ^xuicb ctib

ftoHcii ^n^ raunte auf ibu au.

„Pa unr^ ibu ^cr (Srof^c ba(^ im

fcbuMt^fafteu babcu," faatc jcrjt bcr 0)bcr(t,

^cr ^cu i^cmctjuuoicu bor Kämpfer aufmerf=

faiu aefolat mar uub bas Illauörcr 'i:>cs

fleiueu ?iifeu 3U mif^billiaeu fdMeu.

Zin wen er biefe lUorte rid;itete, umr

fobmer .^u faaeu, er fprad;i fic ror fidi biu,

obiic ciucu von uns au3urcbcu.

reine Dorausfaoie beftätigte fid^ alfbalb.

Der (Sro|5c niar bcm IJtufrall bcs ^feiubcs

aufaemidieu; im uädifteu ^huneublicf batte

er feinen Hufen i^lrm um beffen Xialf ae=

fd^lunaen, fo ban ber Kopf mie in einer

fdiliuiu" aefauaen uuir; er batte ibu, une

man .^u fatjcn pfleate. „im f dMuitifaftcu".

Die redne ,^auft bef i^eanerf, mit n>eIdHn-

ibu biefer im ixiid'en .^u bearbeiten rerfudne,



cvaviff er mit feiner redneii l^all^, lm^

1K^d1^eln er ihn röUia aefaiuieii uiib in

feine c^eiualt aebradn hatte, fd^Icppte er ibii

in böbnifdn^in driuin^^be eiunuil lm^ nod]

einmal un^ ein ^ritte5 lllal r^n^ um i:*cn

vIan^elaber berum.

„3ft ein fd;ilapper ^^enael," faate ^er

alte Oberft, feinen lUonoIoa fortfet^eni»;

„jebcfmal länt er fid;» io frieacn." (E.v mar

offenbar mit ^cm fleinen Dicfcn unzufrieden

unb fonnte ^en langen IHageren nid^it Ici^cn.

„X^ie fn-iigeln fid;» uämlid;' alle Üagc"

fubr er fort, inbem er jetit ^en Küfer anicib,

^em er, io fdnen ef, fein 3'i^'-''^"*^V^'' ^^'^ ^i^i"

rad^e crflären mollte.

Dann aHln^te er ^af (Sefidn mie^er

nad] auf^en.

„i>in neugierig, ob ber Kleine fommen

mir^?"



^r hatte ^ic5 ict^tc noch faiuii ^ii ^ll^c

acbninunt, als aus ^cll c5artcuaiilaacu ^cl•

fta^t, ^ic ^ovt an bcii plat, fticHcii , ein

flciiiof , KMaitfcf ^•^ürfibcbeu bcrrovacfduiffcu

faiu.

„?a ift er," faato ^^:^• alte cHberft. ^r

nabln einen fd;>Inif Kotbnunn nn^ [trieb

lub ^en l^art.

11er fleine Kerl, ^eln man an ^er ^lebn=

iicbfeit i'ofort anfab, ^aH er ^er i^ru^er ^ef

panfbäifiaen fein innHte, ^er aber u>ie eine

feinere un^ rerbefferte ^luflaae ^ef IJlnbeven

ansfah, iimr beraiujefomnien, mit bei^en

liänben bob er ^ie f dnilmappe empor nn^

aab ^em lanaen lliaaeren einen f'd;'Iaa auf

^en Kiiifen, ^aH ef bif ;,n nnf beriiberfnallte.

„^^raro," faate ^er alte (Hberft.

?er lanae lllaaere trat une ein pfer^

mit ^em ,^n]]c nad^ ^em nenen IJlnareifer.



r>cr Kleine irid;« auf. lm^ im fclbcu ^hiacu=

blirf hatte ^cr laiiac iriaacrc einen yreiten

fdMaa ipea, diesmal auf ^en Ixo^-'j. Dan

ihm ^ie llüirie ront Kopfe floa.

^Irot^^ent lie^ er i^en (Scfaiiacucu uidn

aus ^cnt f dnpitifaftcn heraus, uu^ aud;'

^effen redne üanb hielt er nod;i inmier feft.

^luu rin ^er Kleine mit mahrhaft

miithen^er liaft feine Ulappe auf; aus ^er

lUappc nahm er t>a5 pcnal, aus ^em peuale

feinen f tahlfebcrhaltcr, uu^ plöt^Iid;» fina er

an. bie ^^an^ ^es lanaen lUaaeren mit

uuMdun- ^iefer ^ie i^an^ feines i^ru^ers

acfanacu hielt, mit ber ftahlfe^er ju

ftedHMl.

„Terfludner i^enael," faate ^er (Hberft

ror fid;« hin. „famofer i^enael!" feine

rothen ^luaen blicften aan.i ent^üeft.

X^em lanaen llTaaeren unu^e jer^t ^ie
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c^cfd^dnc 311 ai\n; L>nrd;> ^cll fd;'incr3 cnc=

rci.it, licfö er ^ell crftcit c^caiicr fahren, um

Heb mit unitbciibcu ^fau[t|VbIäacii auf ^cu

Kleinen ,iU ftiirjen.

Piefer aber ^c^uan^cIte fid;» roIIftäuMa

in eine flciiic ll'^ilbfat^c. X^ie lluit^c mar

ihm rem Kopfe acfloaen: ^a^ aelorfte i>aar

umficbte 6a5 tobtblaffc, feine c^efid;»!, aus

^em bie ^luaen herroralühten; ^ie lUappe

mit allem 3'il?^^lt laa ein ^er i£rbc, un^

über iniitie unt> lllappe hinmea aiua er ^em

lanaen üiaaeren 3U !£eibe.

^v ^räno^te fid;> an ^en c^eaner, nn^ mit

^en Meinen, Frampfhaft aeballten ^fäuften

arbeitete er ihm auf IHaaen nn'i) üieib, 'i^af^

jener f dnitt für f dn-itt ^nrüff^nmcidien bc=

aann.

3n;,iiMfdHMi u>ar aud;» ^er paufbäifiae

UMe^er ^u nd;i aeFonimen, hatte feine lliappe



aufaerafft, lm^ mit iTiobcu auf Kiiifeii llll^

^A^Iaufc ^C5 c5cauerf ariff er lpic^cl• in ^CIl

Kampf ein.

Vcv aroHc Iftaacre fd^ittcltc cnMid;» ^ell

Klciiieii von i\(b, trat 3U>ci f dn-ittc ^uviirf

llIl^ nahm feine HÜit^e von ^el• v£l•^e auf.

?er Kampf neioitc ftd^ jum i£nöe.

^ttbemlof fcudieuc» ftanbcn fid^ ^ie I^rei

aeaenüber. Der lanae lllaaere .^eiate ein

häHlid^es (5rinfen, hinter Dem er Die fdnim

über feine iüeberlaae 3U rerfterfen fudne;

Der Kleine, Die ^'äufte immer nod) aeballt,

rerfolate jeDe feiner ^cmcoiuugcn mit

loDernDen ^hiaen, jeDen l^luaenblirf bereit,

fid^ von Heuem auf ihn .^u ftür^en, falls er

nodi einmal anfanaen follte.

^tbcr Der lange lllagere Fam nidn mieDer;

er hatte genug. Böhnifdi, mit i)cn ^Idifehi

3ucfenD, jog er fidj immer u-^eiter jurüd", unD



als er eine actinffe vEiitfenuma crretdit batte,

ftiia er an ,^11 (dMiiipfeii.

Pie bei^eu ^^riiber rafften ^te e^cräilv

fdmfteii ^e5 Kleinen, ^ie rinaf .^erftrent

laaen, lpie^er ^nfamnien, pad'ten fie in ^ic

lllappe, nahmen ^ann ihre llTüt^en auf,

Flopftcu ben Staub ^a^on uu^ ipaiibtcn

fidi juni rtai-bbaufeu>ea. Piefer führte fie

an ^en ,fenftern unferer IPeinftube rorüber.

~\ib fonnte mir ^en Heinen tapferen Kerl

o(enauer anfeben; es wav mirflid^ ein Kaffe^

oiefd^öpf. r>er lanae lllaaere fam UMe^er

hinter ihnen her, laut über ^en plat,

hinter ihnen ^rein fdn•eien^; ^er Kleine

;^uifte mit nnfäalidnn- Deradnuna t>ie

f dniltern. „to ein feiaer lanaer f d;»larff
,"

faate er, nnb plöt^lid^ blieb er ftehen, ^em

,Vein^e ^af c^efidn 3eiaen^. ^luaenbliiflidi

blieb audi ^cr lanae lliaaere ftehen, unb



bci^c i?rü^cl• bradn^n in ein fpottifdu^f (5c--

lä*tcr au5.

rie ftall^cu jcrjt acra^e unter ^clll

A^ciiftev, au ^cu^ ^tn• alte cHbeift i'af). Dici'cr

beulte üdi hiiKiuf.

„^raro, tnciu 3i"^!?^'" l'^i^^c er, „Du

bift ein fd;>ueiMaer Kerl — ba — trinf

uial eins bafiir. " €r hatte bcu Pofal auf=

aeuoniuieu uiib hielt ihn ^uin .fenfter hinauf,

beni Kleinen hin. Der Knabe blirfte über^

rafi-ht auf, bann flüfterte er beni älteren

^niöcr ctttHi» 3u, aab ihm feine IHappc ^u

halten unb nahm baf gvoHe (5las in feine

beiben fleinen I^änbe.

lutdibeui er einen aeniiaenben f d;'lurf ae-

trunfen hatte, fat5te er baf i.5\as mit ber einen

ISanb um ben f liel. nahm bem i3ruber feine

lllappe mieber ab, uub ohne mciter U!n *£r-

laubnin jU fraaen, reidne er aud;i ihm bas (Sias.



X^cr pansbätficjc that alcid^falls einen

nSo ein ixMujel," ja.^tc bcv alte (nberft,
'^^^^" ^'^'^^ ^^''^ ]"*nmn.^^[n^; „i,b .u^be ihm
•nein cSlas, ^u^ ohne U\Mteres läf^t er feine.i
eher fivix- mit baiwns trinfen."

I^eni Kleinen aber, ^el• jet^t ^cl5 iy.las

^^'i^'^^H- 5nni .fenfter hinanfreicbte, ,ab man
'"' ^^^nu-bte an, ^an er nnr etma, aetban
initte. uHi^ ibni o

[dnen.

^3^111,^ idbftrerftäiiMid^ er=

-i^at es aeiVbmecft;^'' fragte ^er alte

CMierft.

„M, cXmfe, febr .m." faate c\n- Knabe,
nirftc arÜHen^ feine mn^^, „„s,

^-^^^^^^ ,^^.^

^cln ^M•u^er feinen U\m fort.

X^n- cnberft fab ibnen nach, bis c\iH )ie

••Ml .^ie f trabenecfe bo,uM. nnb feinen l^licfen

cntfdnl)an^en.
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„lUit foltbcii 3i^'ii^*^'i'" ^^^^'^ tn- ^auu

iiii>cin er uncDcr 311111 f elbftoiei'pvädi 5unicf=

Fcbrte. „cf ift maiid^nial 'ne l'ou^cl•bal•c

racbc mit folduMi ^Sii'^H^u."

„i)a|5 fic fidi fo auf offener fira^e

prüoicln," faatc mi|5biÜiaen^ ber öicfe Küfer,

^er iiod-> auf feinem platte ftau^; „mau

muu^ert fiif>, ^af5 ^ie tehrer io etmaf. 311=

laffeti; es fduMiit ^od^ fie 1^l^ auf au =

ftäiiöiacii A^amilieii."

„Das fd^aöet aar uii-bts," aruiijte ^er

alte 0bcrft. „3^1"^^"^ müffeu ihre Freiheit

haben, bie £ebrer fönnen ihnen nidn immcr=

fort auf ber üafd^e i'it5eu; ^Ni^'^i^''^^ müffeu

fidi prüaehi."

^r erhob fidi von feinem ritje, io ba}]

!>cr ftuhl unter ihm fragte, ftridi ben

vliijarrenftummel aus feiner rpi^e in cien

^Ifdibed^er uut» aina fteifbeinia jur ll^anb

V. IV., Pas e^fc iSIut. 2
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biiiüber, wo fein bnt an citicni iuiael bina.

Pabci fct^tc m- feine ^5e^allfeu fovf.

„^hif foIduMi ^sii'^i"''-'!^' *^^"' l'^'^ii^nit ^ie

yiatnr beraus — ^lllef, une'f luirflid;» ift
—

itacbber, lueiiii ^a5 älter UMl•^, fiebt fidi ^a:?

alles aleid;» — ^a faiui man rtu^ien

niaduMi — an folduMi ^ii'ii"^'''^"

Per Küfer batte ibiu ^en iint in ^ie

^^an^ aeaeben; ^er (.'"»berft nabni feinen

pofal nodi einmal anf, in ^em nod;> ein

Heft Kotbiuein ftan^.

„rerflndne l^enael," brnmmte er, „baben

mir ^Ulef uieaaelrnnfen." i^einab uieb=

miitbia blid-'te er anf ^ie Mirftiae ileiae,

^ann fetzte er ^en pofal nie^er, obne aus-

.^utrinfen.

Per ^ilfe Küfer unu•^e ^^löt>lidi leben^ia.

„Ürinfeii lierr CHberft rielleidn nod>

einf ?"



Per ^Utc hatte, am (Lii(bc ftebeiiD, ^ie

ireiiifavte aufaefcblaaeii iiiit' brummte ror

lut hin.

„iTin — eine all^ere forte rielleidn —
friert mau aber iiidn in (Släferu — eine

^lafdic allein — etipas su riel."

rein ^liif aina laitafam ^u mir ber=

über; id-» las in feinen ^Inaen ^ie (tiimme

A^raae ^e5 irienüiuMi an ^en ^lebenmeufduMi,

ob er ihm helfen mill, eine ^^lafdu* l^ein

ju bemältiaen.

„lV*enn ^er üerr ClMierft erlauben." faate

id\ „id;" bin acrn bereit, eine ^^lafdn^ mit=

jUtrinfen."

v£r erlaubte es. un^ offenbar nidn un=

aeru. ^r fdH->b i)em Küfer ^ie lUeinFarte

5U, unterftridi mit Dem ^eiaennaer eine

forte nnb faate im ^efcblsbabertonc: „Va

von eine ^lafd^c."



„Va.5 ift eine lUarfe, ^tc iit feunc,"

ulall^tc er fid^ 511 mir, iiibciii er ^cn V)\\t

auf bcii ftubl iparf uiib fidi an ^cu ülifdi

fetzte, „eitt cMes ^lut.

"

3di hatte midi 311 ibiu aii ^cll ö!ifdi

aefct^t, fo ^a|i idi fein (ScfidH von ^cr

feite fab. reine ^luaen luareii ^en A^eiifteni

3uaefebrt, llu^ iIl^e^l er an mir rorbei in

bcn l^immel binausblid'te, [pieaelte nd;» ^af

Kotb ^ei• f onnenunteraanas . in feinen

^Inaen.

3di fab ibn .yim erften lliale in foldnn-

luibe.

3n feinen ^luaen mar etmai ilranm=

rerlorenef, un^ in^em feine lianb mcdia-

nifdi iturdi ^en lanaen avaucn ^avt ftridi,

fab es auf, als ftieaen ans ^er ^flutb bcr

j»abre, bie binter ibm rerraufdit maren, <5c

ftaltcn ror ibm auf, t»ie juiun aea'efe?i maren,



als er jung rvav , un^ bic mm tiHircii —
lucv fagte mir. wo? X^ic ^^lafdH\ Mc uns

bcr Küfer bracbte uub ror uns auf beu <Z\iib

ftelltc, enthielt einen föftlicbcn drauf. (Ein

alter ^orbeaur, gauj braun unb gauj ölig.

floH in unfere (5läfer. ^N^"!' nabni bcu ^(usbrucf

auf, bcn ber ^Ute rorbin gcbraudn hatte:

„Das tnu^ ich fagen, i^err 0bern, es

ift tpirflich ein cbles Blut.'

feine rothen 2Iugen famen aus ber

^^'erne ^urücF. rollten 5U mir herüber unb

blieben auf mir haften, als trollte er fagen:

lUas meint Du? —

•

vEr that einen tiefen rcbhicf, trocfnete

fid^ bie angefeuditeten Barthaare unb fah

über bas (Sias hin. ,,f fonberbar," fagte

er, ,,menn ntan alt mirb — man ben!t

riel mehr an bie früheften Reiten ^urücf,

als an bas, mas fpäter irar."



~Sd;> fdnuica, id;> hatte ^a5 c^cfühl. ^aH

\ib iiidn fpvcdnMi lln^ fraacn i'oUtc. irciin

^cr lUciifd) }i(b criuiicvt, Mdnct er ull^

^idnc^^c ineni'd;»cii ^arf man iiidn befiaacn.

v£iiie laiiac paufe trat ein.

..IPaf man fo für irienu-ben feniieit

lernt,- fuhr er fort. ..IPenn man io ^enFt

— l]'landH\ Me leben nn^ leben — märe

mand;'mal riel beffer, ik lebten niitt —
uu^ ^Inbere — ^ie haben fortacmuHt —
ricl 311 früh." Illit ^er fl^i^cn ^^an^ ftrid;>

er über Me (Iifd;'|^latte. ..Pa nnten lieat

rieles.'

v£5 fah anf , als be^entete ihm ^ie

difdiplatte ^ic Oberflädn^ l>er ^£r^e, nn^

alf ^ädne er an ^ie, ircKtc unter ber ^£rbc

lieaen.

.lluiHte rorhin io baran benfen" —
feine ftimme flana bumpf — ..mie id^



^cll 3"'tinMi Mb. ro ein ^Siniac — ^a

foiiiiiit Mc riatiir 'vans. fprit^t 0l•^cutItd1

'wms, — ar?n5^ilf. I)a ficht mau ins

i?Int biuciii. ^1^ -ibcv ^\ta^c — ^af cMc

^hü acht Icidn revlorcii — Icidncr als

^af all^cle. — V)abc cinnial i'o ciitcii

~\uiiacu acfaiint."

Da ipai'f.

I^cr Küfer hatte fid;! in ^ie hintere

vEife ber ftube aefct^t; idi rcrhicit inid^

lautlof; ^urd;l ^ie ftillc ^C5 <^imnicr5 aina

^ie fdMuere ftiiniue ^cf alten 0')bcrften, in

Paufen, une l^in^ftöt5e. ^ie einem llnae^

mitter o^er einem fd^ueren vEreiani|5 ^er

yiatur roranaeben.

reine Thujen rollten llne^er über mid^

hin, als mollten fie mid-» ^araufhiu prüfen,

ob idi 3uhören föiinte. v£r fraatc nidn,

id-> faatc nid^tf, aber i<b fah ihn an. un^



mein "i^Wd modelte ihm cvtinbcrn: ,,€v^

^r iina aber uod] u\cbt alc'id^ au, foubcni

3013 crft mit ^cbadnfanifeit eine groije (li-

Oiancntafd;ic ron bavteni braunem 'icbcx aus

^er ^rnfttafd^ie feines ^Aocfs, nabm eine

iliaarrc beranf nnb ^ünbete fie lanafam an.

, .Kennen ja mobl i?erlin," faatc er,

in^em er bas rlreid;»bol3 aufblies un^ ^ie

erfte (T}uaImii)ol!c über ben difd^ fdncfte,

,,)\U{> wohl auA; fdn-'n auf ber rtaMbabn

aefabren — ."

,,0 ja, mand^nal."

,,f>m — na, ti>enn f'ic vom IJUeranber^

^''lati nad;» ber 3'3ii"'-'^^i'iti^^"<^'^ fabren, binter

ber Tteuen ^A^riebrid^ftrafje entlana, bann

lieat t>a auf bcr redeten Seite in ber ZTcucn

^friebrid^ftraf^c ein großer alter Kaftcn, i>as

ift bas alte Kabettenbaus.''



3^1 nirftc bcftätiacub.

„Das neue ba ^la^Hell in £i^.f>terfel^e,

^as Feiitie idi iiidn, aber ^a3 alte, ^a5 feiiiic

\d^ — ja — bin — bin nänilid;» feiner §eit

and;» Kabctt gcirefcn — ja — bas fcnnc id\"

Die iriebcrbohniij feiner IDortc gab mir

baf (Scfübl, ba|5 er nidn bas V)ans nur,

fonbern an* niandnn'Iei femien niodite, was

fidi in bcni V^anic begeben hatte.

„IPenn man vom iJÜeranbcrpIat, fonimt,"

fuhr er fort, „bann fonimt 3uerft ein Vyi

mit Bäumen. 2^^^ wäd)it <5vas in bem

5ofc; 5U meiner 5eir nod] nidn, benn ba

iinirbe erer^icrt, m\b bic Kabetten gingen

brin fpa5ieren, wenn ^reiftunbc tpar. Dann

fommt bas gro§e Bauptgebäubc, baf einen

uierecfigen Bof umfdjlie^t, ber bcr .Karrec=

hov bic]^', unb ba gingen bic Kabctlcn

audi fpa^icren. 3" ^^'^ fönncn fie von



^l•allf5cn iiidn biucinfebcii, ivcnn rie roibci^

fahren."

3*1^ iiicfte iiMcbcr beftätiacll^.

„Uiib bann foinint noch ein briltcv iyi\

bcr t[t fleiucr, nll^ an bcm liegt ein baus.

Wei% nicbt, wo^^n es jet^t gebraucht UMrb;

bamalf irar es ^a5 S^a5areth. Da tonnen

Sic auch nod-^ bas Dach roii ber üurnhaüe

(eben, wenn Sie rorüberfabren, bcnn neben

beni £a5arcth umr ber liauptlurnplat^. Pa

luar eiti Spruuggraben unb Klettergerüftc

uue» allef mögliche Iltnbere — jctjt ift ba?

alles fort, ^tus i»eni ia^areth ging eine

dhür auf ben CLurnplat, hinaus, bie umr

aber immer rerü1'>loffen. iremi man ins

ia3areth hinein moUte, muHte man rorne

hineingehen, über l>en lief uh\h. Die (Ehiir

alfo, tvie gcfagt, luar immer rerfchloffen;

bas heint, fie mürbe nur bei befonberen



(Sclcaciibcitcii aiifaeiuadn, lnl^ ^ai wav

^atm jc^c5^K^l eine fcbv fd-'Iiiume C5clcgc)p

bcit. hinter ^cr übür nänilid^ war: ^ic

üobtciifaniiner, lln^ wenn ein Ka^ctt c[c-

itoxbcn wav, ^aml mmbc er ba bineiiigefegt,

uiib bie dbür blieb fo lange oüen. bis bic

anberen Kabetten an ibni rorbeigefübit

a^orben umren, um ibn nod-^ einmal 5U [eben,

unb bis er binausgetragen nnirbe — ja —
bm." (Eine lange paufe folgte.

.,Von bem neuen Raufe ba brauf^en.

'

fnbr ber alte 0berft in ettuas geringfd'ät^igem

»Zone fort, ,,in iidneitelbe , wie gefagt,

baren oeiß i^"!^ nidns, babc aber gebort,

bat5 bas jet^t eine große (Sefd^idite ift mit

einer UTaffc Kabetten. Da in ber IXeuen

Afriebrii-bftrane maren ni*t febr riefe, nur

rier Kompagnien, unb bie rertbeilten fid^

auf 5n)ei Klaffen: f efunbaner unb primaiier.



iinb ^a.^ll faincii ^alIll noch bic rcicftaiicr,

Mo nacbbcr als cnfft^icrc in ^ic ^Inncc

famcii llu^ ^ic man .^tc ^ollctr uamitc,

lucil fic tiic ^luffidn über ^ic aiibcrcii fübrtcii

llll^ man fic bavnni iiid^t Icibcii fonntc.

„i^ci ^cv Koinpaoinic, bei i>er i* i'taub

— e5 nun- niiiuli* ^ie rierte — ba UHireu

nun ^iiH-i l^riiber, mit beneii \cb auch in

^el• Klaffe 5ufammeiifafv in f efuitba. I^er

Tcame tbut nidits jur fad^e — aber —
na, fie bictjcn alfo r. !£. i^ei ben Voi-

aefet^ten bie^^ ber ältere t>ou beii beiben

"£. I iinb i>er Heinere, ber eineinbalb ^abr

jiinaer mar alf ber anbere, £. II; bei

nns Kadetten aber biegen fie baf arof)e

nnb baf fleine •£. Pas fleine £., ja —
bm -

^r riiifte auf feinem ftnble, feine

^Inaen blirften ins IPeite. ^£f fdnen, bafi



29 •A..^,^»^^ ^-^-^»^^^.^

cv bei ^cln (Scacuftaubc feiner ^riiiiienma

aiKucIaitgit wax.

,,So etwas rcrfibiebeiies von ^rii^el•u

habe idi tum eiaeiitlidi nie irie^er aefeben,"

fnbr er fort, inbeni er eine öicfe IVolh ans

feiner llkerfdiaurnfpi^e blies. ,,J)as grofie

€. xvav ein rierfdn-öti(j(er ^enoiel ntit plunxpen

cSliebern unc» einem bicfen Kopf, bas fleine

£. luie eine lUeibentun-te, io fdilanf nnb

elaftifd^. ^v batte einen fleinen, fd;>inalen

Kopf nnb blonbes, tueUioies Baar, bas fid^

von felbft locftc, unb ein Zläsdien, u)ic ein

Heiner ZMcv unb überbaupt — es wax ein

j^nnac —

"

Der alte 0berft tbat einen fdinanfenben

^ItbcnTjUcV ,,iuin nuif, man nidn benfen.

ban fo etUHis unter i>en Kabetten o(Ieidi=

otültig luar; fonbern im (Seaentbeil. Kaum

ba{5 bie trüber aus ber Poranftalt, id>



alaube, fic fanuMi ans irablftatt, im Ka^

^etrcubauf• in i^erliii ciiiacrürft iparcit, hatte

es fidi i\-boii eut1dMe^eu: ^a5 aroHe €. t^nu•^e

liitt'f lieaeii aelaffeii, l\n^) ^as fleiiie £. mar

^el• allaemciuc iicbliiuv

,,Unter foKtcii 3"iiiHMi5 ift ^a5 luimlidi

eine foinifite c^efd^dne: ^ie c^ro^eii lllI^

ftarfcii, ^a5 filI^ Me Köiiiae, lm^ ii>em

fte ibro c^iiiift ^umell^en, ^em aebt es aiit.

X)a5 fdnifft ihm aiid;» bei ^ell ^lu^ereu

Kcfpcft, uu^ ef aetraiit lub io leidn Feiner

an ^cn heran, f oKte jvnnaen — ^a Fommt

eben ^ie iTatnr nod-i 'rans; ^af ift halb

wie bei ^eH dbieren, nn^ ror ^em aröHten

nn^ (tärfften dbier hifduMi fid;" ^ie anderen."

v£rnente f töf^e anf ^er llleeri'dvtnmf^nt^e

bealeiteten ^iel'e lUorte.

,,irenn bie Ka^etten in ^er ^freil'tnn^e

'rnnter famen, ^ann f|.^n^en fid> immer ^ie



^ufamiiicii , Mc aut ^l•cull^ mit cillall^el•

luareii, uu^ ^ic aiiiacu ^au1I ^Irm in ^Inu

um ^eii Karrccbof fj^ajicvcii lln^ nad^ ^em

iTofc, mo ^te i?äumc ftebeii, uu^ fo immcr=

311, bif ^aH .iiir ^ll•bcitftull^e acliommclt

,,I)a5 aroHc £. — na — ^af fi-tlof)

ii(b ^eull nun eben ^a au, mo es ael•a^c

^lufdiluf^ fau^, uu^ ftaftc uiiHuuitbia ror

fidi biu — ^af fleiuc £. t>aoic<j(eu , faum

^af) er auf ^cn Itot 'ruuteroicfotnmcn irar,

Il^ul•^e er fibou von ^wc'i oi>er brei an^eren

(Sroijeu uuter ^eu ^Irm acuomincu uu^

muffte mit ibueu fpa^iereu aebeu. llu^ ^af

u>aren foaar primauer. ^üi aeuiöbiilid;"

uämlid;« fiel ef io eiuem priiuauev aar uidn

ein, uiit eiuem .rd^iappfaif" aus fehiuDa

3u aebeu, ^ie ftau^eu tief uuter ihrer

lUür^e; aber uiit ^eln fleiueu £. mar ^a^



etwas ^tnbcrcs, ba murbc eine ^lusuahtne

oicniadit. CErot^bem wav er bei ben 5e!im=

baiicni iiictt lueiiioier beliebt, als bei beii

Primanern. Das foinite man in ber Klaffe

fehen, wo luir ja unter uns f efunbanern

maren. yi ber Klaffe faf^en mir nadi bem

^Upbabct, unb alfo faficn bie beiben £. fo

^iemlidi in bcr Hatte, nebeneinanber.

,,rie famen im llnterrid;tt ;^iemlidi eaal

fort. I^as aro^e '*£. hatte einen anten Kopf

für niatbemalif ; in allem llebriaen wav

mchi piel mit ihm lof, aber in lliatbe=

matif, ba mar er, luie man 3U faaen pf(eo(te,

,ein lunijtS nnb 'i>as Flcine ••£., bas nidn

aerabe ftarf im Hcdnien mar, fdnieb von

bem ^Miiber ab. yi allem llebriaen uvir

baf fleine €. bem älteren i^rnber über, unb

überhaupt einer ber i^eftcn i)i ber Klaffe.

Hub ba u'ar mm ein llnterfdüeb jmifdnMi



^ell ^l•ü^el•u: I^as s-xvc^c £. behielt feine

IVeisbeit für fid;» un^ faate nidn ror; ^a5

Fleiiie £., cias faate r>or — es brüllte för!ii=

lidi — ja, ja, ja —

"

^iti lieberolles £ädielii aiiia über ^a5

(Sefidit ^e5 alten llTannes.

,,iretni auf ^er rorberften 3aiiF €iner

aiifaernfeii lPllr^e un^ iiid^it ^efdHM^ muffte

— Das fleiiie £. jifdne über alle ^äiiFe

ttiea, ttHts er 511 faacii hatte; tueim auf ^er

hiuterften i^atif vEiuer öran fam, fpradi

L>a5 fleiue £. ^ie ^tuttiKn-t halblaut ror

fidi hin.

,,T)a wav ein alter profeffor, bei ^eln

mir €atcinifd) hatten. Beinah in jeDer

ftunbe einmal blieb er mitten in ber Klaffe

ftehen. .£. ![,• fagitc er, .rie fagen jd^on

mieber por! Unb 3tDar in einer a,an^ un-

pcrfcbämten IPcife! Xlehmen rie fidi in

p. W., Das eMe Slut. 3



Zld-)i, £. II, \d) lucr^c luidifteuf ein ^Srciupcl

an 2*^mcn ftatiiircii! 3* K^ijc es jbiicu

beute 5um letzten UTale!""

I)cr alte 0bcr]t ladne in fidi biiiein:

,,3ft aber jebc5 llTal bas roi-lct5te HuiI o,c-

biicbeu, uiib bas €reinpel bat er nie ftatiiirt.

Vcnn obaleidi bas fleine €. fein iriiifter=

fiiabe weil-, foiibeni riel eber bas (Seaeu^

tbetl, war er bodi aiid;» bei bcii €ebrer)i iiiib

0ffl5iereii beliebt — unb baf foiiiite aud;>

aar nidit aiibers fein. 3i"'"'''i' 1^«^^-'' i^^'-^^"

tias, als ipenirs jebcu daa, was aefduMih

aeFricgt hätte, obgleidi es gar iiid^ts gefd^eiiFt

friegte — beim ber Dater von ben ^cibeji

uKir ein aan^ armer llTajor in irgenb einem

Infanterieregiment, nn'^ bie beiben 3"iiiHMis

beFamen Faum einen tSrofduMi üafd^engelb.

Uni» immer, mic aus bem^i gepellt, fo propper

— von au|5en unb innen — überhaupt —

"



Dcv 0bcrit niadne eine paufc; cf mar

als futbtc er einen ^tusörucf, um feine

j,>JLn^e £iebe 5U bem cinftiaen fleinen Kame=

l•a^en jufatniuenjufäffen.

,,lPie trenn ^ic ilatur ntal bei redn

ijuter £aune aemefen märe,' faate er ^ann,

„unb ben 3""i?cn auf ^ie ^üne aeftelit

hätte unt» aefaat hätte: .Va habt jhv ihn."

,,Ü.uin mar ^a5 nlerfmür^ia." fuhr er

fort, ,,io ^erfdne^en ^ie bei^en ^rii^er

luaren, io hinaen fie ^od> fehr aneinan^er.

,,Dem oiro§en £. merfte man Das nid^t

}o aw^ ber mar intmer mürrifdi unb 5eiate

nid>t5; aber Daf f leine £. fonnte niditf

rerfterfen.

,.lInD meil Das fleine £. fid;» Deffen

bemüht mar, mic riel beffer er von Den

übriaen Kaöetten bchanDelt murDe, als fein

Sruöer, fo that ihm Das um feinen ^ruDer



lei^. IVeuii fic auf ^cln ßofc [pa.^icrcn

gingen, ^auu fouiite mau febcu, wie er

uou gcit 5u ^cit uait bcni i?rubcv aui=

[itautc, ob er aud) ^'-''^^'-i'i'^'-'ii b^^ttc, mit ^clu

er cjiua. i^af^ er iu ^er Klaffe ^e^l i^ru^er

iiorfaatc uu^ ibu rou fidi abfdn*eibeu lte|5,

meuu €rteinporalieu ^tftirt uMlr^eu , ^a5

rerftebt fid;> uou felbft; aber er ^mfite aud^

auf, ^a|5 ^lie^lau^ feiueni ^ru^er weis 3U

"^lei^e tbat, uiii» U'ciiu er ibu fo luaud^uial

von ^er reite aufab, obuc Daij ber cSrof^e

ZUin barauf aab, ^auu unu•^e Das (SefidH^

dieu oft aauj uierfmürbia eruft, beiuab ab

ob er ftdi uui t»eu ^ruDer foratc —

"

Der 2Utc raud^tc ftärfer.

,,Vas hab' \<b ntir uadiber fo ^ufauimeu-

acfuubcn," faatc er, „als ^lUes aefonuucu

aiar, ipas fonuncu foUtc; er modite beffcr

^efd>eit> anffcu, u)ie es uiit Deiu gro^'eu £.



ftanb, als ipiv ^ainalf. nub imif ^cl i?vll^cr

für (£igcnütaftcu hatte.

„"Sei bell Kabetteii mar tias natürlid;»

bcfaiint, unb obfdHtu es bctn großen £.

nichts lüeitcr half, beim ber blieb unbeliebt,

nadi wie vox, io machte es bas ficine !£.

boch um fo beliebter, unb man nannte ihn

allgemein .bic brüberliche Siebe*.

„Die Reiben rDohnten auf einer Stube

jufammcn, unb bas üeine £., wie ich fdH->n

gefagt habe, mar fehr proppcr, bas gro)5C

bagegen malpropper. Da machte )idi nun

bas üeine £. gerabe.^u ^um Diener für

feinen Bruber, unb es fam ror, ^afi er ihm

bie Knöpfe am Uniformrocf putzte, unb beror

5um 2lppeII angetreten u)urbe, ftellte er fich

nod) einmal, mit ber Kleiberbürfte in ber

Banb, vox ihn unb bürftete uiib fd^rubberte

ihn förmlich — namentlich an ben (lagen.



wo l>cr .böfc 'iiieutciiaiif i>en Picnft hatte

imb bell ^l}.^pcll abnahm.

„(5inn Hippel! iiäinlid;» tnuf^tcti bie Ka=

betten bes Hlorgens auf bcn iyf hinunter

treten, unb bann ging ber bienfthabenbc

©fftjier 5mifdien ben Heihen entlang unb

untcrfudne, ob ihre Kleibung in (Hrbming

UHir.

,,Unb rnenn ber .böfe £ieutenant' bas

beforgte, bann herrfchte jebes ITTal eine

Bunbeangft bei ber ganzen Kompagnie, benn

ber fanb immer etira?. <2r ging hinter bie

Kabetten unb fnipfte mit ben Ringern auf

ihre ü\öcfe, ob Staub herausfäme, unb ttienn

ba !einer !am, bann nahm er ihre l\od=

t<tfchen auf unb flopfte barauf, unb nun

juochte man fo einen Hocf ausgeflopft haben,

fo fehr man moUte, etwas Staub blieb

fthlie|5lii-h bo(h immer fit5en, unb fobalb ber



.böfc £iciitciiaiif baf fab, faatc er mit einer

Stimme wie ein alter mecfernber gicaenbocf

:

.Stbreibeti Sie beti auf — 5um Sonntag

jnm Kappen," nnb bann wav ber Sonntagf-

iirlaub 5uni denfel, nnb baf tpar i>ann

fcbr traurig."

Der alte 0bcrft madne eine paufc,

tranf einen encrgifcben Stblucf unb ftrid;»

fid) mit ber flad;>en Banb ben Sart von

ber ©berlippe in ben ITlunb. um bie lDein=

perlen, bie an bcn 3artbaaren glit5ertcn,

abzufangen; bie Erinnerung an 'i>en ,böfcn

£icutenanf mai-bte ibn offenbar fudismilb.

„Wenn man ben!t," brummte er, „tnaf

ba5u für eine (Semeinbeit gebort, io einem

armen ~S"^i9*-'ii' »^tjr fid;» ad^t ^laae lang

barauf gefreut bat, Sonntags ausgeben 5U

bürfcn, bas 5U nebmen, megen einer £um=

perei — na überbaupt — trenn i* gemerh



habe, baf, ~S'-''"^^"'^ "^'i' £cntc dnFaiiirle —
bas bat's bei meinem Regiment (pdter iiidn

geoicbcu, baf babeii fie cuemu^r, ba^^ i* ^a

wav imb ^a5 iiidn litt. — lllal grob ttHn^cn,

au(b gaH5 gcbörig luitcr ^mltä1l^cll, in

^Incft l'd;'mcif,cn, ^af fd1a^ct nid;'tf — aber

d^Fanircn — ^a^^ gcböit ein gemeiner

Kerl!"

„rebr mabrl" rief ^er Küfer ans bem

I^intergrnnbe nnb befnn^ete !>a!>urdi, ^ati

er ^er ^r^äblnng bes Oberften gefolgt mar.

Der ^Ute berubigte fid;» nnb fnbr in

feinem Beridjte fort:

„Pas Dilles, bas ging nnn io ein '^^ah):,

^n^ ^al^l fam ^ie ^eit, wo ^ie ^Sramina

genuuiit tlnu^cn, nn^ ^af nuir innner eine

gan5 befonbere ^eit.

„Die Primaner madnen ^af ,\'äbnridv

eramen nnb bie releftaner, bie maji an*



wie \(b id^on acfaat habe, .^ic ^ollcir iiatiiitc,

oas Qfft.iicrscramcii . ^1I^ fobalb i'ic ^af

(£ramc?i btiiter Heb hatten, llnIl^cu i'ic wacb

V^auie, au5 ^cm Ka^cttcnfo^•p5 fortgefdncft,

luiL» io fajtt CS, ba|5 ^anu eine ^^cit lang

blo^ no(b ^ie 5e!lln^aner ^a luavcn , Me

nun i)i bcr ^ett nad) prinid rcrfct^t tuiirbcn.

„Das ^auertc bann, bis ba^ aus ^en

Doranftaltcn ^ic neuen 5efun^anel• cin=

rücftcn un^ bis bxc neu ernannten .iöollen*

lutcöcrfanten . unL> !>ann ging bic Karre

u)ieber beji gctröbiilicben (Sang. 3'^ *^^'i'

^mifcben^eit aber berrfdne io eine ^trt von

Unordnung, un^ namentlicb, wenn ^ie letzten

Primaner abgingen - ixe IlnIr^eu nämlid^

>-.btbeilungstt)eife eraminirt unb fortfpebiit.

^anll ging Dilles 3iemlid^ brunter unb brüber.

„Da wav nun auf ber Stube, wo bie

beiben Srüber tpobnten, ein Primaner, nne



man bei beii Kabctton faatc, ein .patenter

Keil, lliib ipeil er fid) rorgeuominen hatte,

l'obaI^ er bas (Erameii hinter fidi hätte mit»

au Me freie £uft fäme, als feiner llTann

aufzutreten, io hatte er ftd;i ftatt bef 5äbel=

foppels, bas unr Kabetten von ber ^Inftall

aeliefert befanieu unb trugen, ein eigenes

Koppel von lacfirtem iäieber inadien laffeii,

bas fd^iualer wav unb feiner ausfah als fo

ein ordinäres Kommit5foppeI. (£r founte

fidj nämlid) fo etmas leiften, bcnn er befani

von 5aufe (Selb gefitirft.

,,(£r hatte bas Koppel überall heruni=

gezeigt, benn er tuar fdimählidi ftol5 darauf,

nn'{> bie übrigen Kabetten hatten es be

unmbert.

,,lV*ie nun ber ^cic}, fam, wo ber pii

nianer feine fieben 5adien ^ufanunenpacfle,

um nach Baufe 3U gehen, roollte er fein



feines Kopf'el uiiifd;'iiallen — uiil» mit eiiiein=

male wav bas i)'\na nicbt niebv ba.

,,^5 entftaub ein aro^'ef Ballob; iiber=

all tpurbe acfucbt; ^a5 Koppel mar uicbt

auf5unnben. I)er primauer hatte es nicbt

in fein Spinb gefcbloffen, fonbern im

Scblafjimmer, wo <>xc Bclmc ber Kabcttcn

offen unter einem Porbange ftanbeji, 3n

feinem Beim gelegt — unb ron ba tx^ar

es fort.

,,€5 niar alfo gar iiicbt anbers möglicb —
es mui^te es 3^'Ttanb genommen baben.

,,^iber mer? —
,,irian bacbte juerft an bcn alten Ziui-

tüärter, ber ben Kabetten bie Stiefel piit3te

unb bas rcblaf^immer in 0rbnung bracbte —
aber "öas wai ein alter ebemaliger Unter^

Offizier, ber ficb fein langes iehen lang nie

bie geringfte Unregelmä§ig!eit batte 5U



fcbiilbcu t'oiuincii laffcii. €incv roii ^cu

Kabelten boit iiidn ctipa aar? ^Ibev wer

foimte ]o etwas iilHnhaiipt beiifen. ^Ufo

blieb bie Sadie ein (Seheiiniii|5, uub ^inar

ein faiilcf. Der priinaner fdutte luii»

fdiinipfte, meil er mm bodi mit bem

Kommi^^foppel abziehen miijite; bie übriaeii

Kabcttei! auf ber Stube nnireu aan^ ftumm

uiib bebrücft; fie hatten tjleid;» alle ihre

Spinben aufgcfd)Ioffen unb ben primaner

aufgeforbert, bei ihnen nadj^ufchen, aber ber

hatte blos geantmortct, .ift ja Uni'iim —
mer ben!t bcnn an ]o etiras?'

,,Unb nun gefd>ih etmaf lllerfmürbioief

,

was noch mehr ^luffehen erregte, als alles

Vorherige: mit einemmal hatte ber Primaner

fein Koppel mieber.

,,(£r ipar fd>on, mit bem Koffer in ber

i^anb, aus ber Stube gegangen, unb mie



er fcbon auf ^el• »Ireppc wav, wmhc er

plöt5licb von hinten angerufen, nnb wie er

ficb unmmnbte, Farn ^a5 ficine £. hinter

ihm brein gelaufen unb trug etu>af in ^er

i^aiib — un^ ^a5 ivav ^a^ Koppel ^ef

Primaners.

,,^£iTi paar ^Inbere iparcn zufällig ror-

iibergegangen, un^ ^ie er^ählteti nad^her,

^a^ i>a5 fleine £. leiduMibla^ gen>e[t-n uKir

unb ba'^ ihm bie (Slieber am sieibe nur io

geflogen iparen. *£r hatte I>em primaner

etttms ins 0hr gefagt unt> iic hatten ^ei^e

gan5 leife ein paar IPortc mitcinanbcr ge

med)felt, unb batm hatte ber primatier ihm

ben Kopf geftreidielt, fein Kommi|5foppel

abgebunben unb bas feine Koppel umge=

fdMiallt unb EHir gegangen; bas Kommiß

foppcl hatte er bem fleinen £. übergeben,

um es 5urücf5utragen.



,,^uiu fontite Mc (SefdMifite natürlid-»

Hiebt länger rerborgcn bleiben, un^ fie fani

^enn aud^ 'ran?.

,,v£f mar eine nene ^elegnng ^cv

fi)inimcr angeordnet trorbcn; bas gro^^e läi.

iiHir rerlegt tporbcn; unb gerabe tüäbren^

i\(b baf etiles begab, hatte er feinen Uni3ng

nadi bcr neuen rtube roÜ5ogen.

,,!lTadiber fiel ef beii Kabetteji ein, baf,

er fidi babei merhriirbig Icife rerbalten

hatte — aber bas fennt man ja; menn'f

(Sras geaiadifcn ift, ^ann hat's na*her

3eber tt>a*l'en höreii. 5o riel aber luar

ridnig: er hatte fid^ von Tcienianbem helfen

laffcn. nni» als ba5 fleine £. mit f>anb

anlegte, trar er acacn ben ficinen i^ru^er

gauj grob geiporben. Das fleine €. aber,

hülffbereit tpie er nun einmal mar, halte

fid> nid^t abfdnecfen laffen, unb mie er ans



durnjacfß herausnimmt, bie aatij forgfältia

^iifammengcfaltet lag . fühlt er mit einem^

mal was Bartes i>ri]i — u^^ ^as mar ^a5

Koppel ctes primaiiers.

,,lVas ^ie Srü^er mitei^lall^cv ni ^enl

^Iiigciiblicf gefpro6cii haben, ob fie iiber^

hanpt etmas gcfproduni haben, ^as hat nie

3elnan^ erfahren; ^enn ^as f leine £. hatte

noch fo riel (5ciftesgegenmart, ba|5 er lautlos

aus bcr Stube ging. Kaum aber aus ^er

dhüre 'raus un^ auf bem ^lur, fchmib' er

^ie 3acfe auf l>en Bobeji unb ohne bvan

5U benfen , was nun aus ^er (Sefdndne

nHn•^en foüte, lief er mit c»em Koppel

hiiuer ^em Primaner her.

,,Zuin aber mar natürlidi nidn mehr ^u

helfen; in fünf UTinuten mar itie (Sefdndite

in öer Kompagnie herum. Das gro^'e €.



hatte i\(b vom üicufcl reiten laffeii uiib

\ang,c Ringer gemacht.

,,€tiie halbe Stiinbc baraiif UMiibe Icii'e

von fi^iniiuev 311 (^iiiimer gefagt: heut 2Ule!l^,

ivcun L»ie iiaiiipeu aiifgelöutt fiiii), ^llle^

3111- ^erathitiig auf ^eu Koiupaguiel'aall

,,311 ic^t'm Kompaguieieriev ukiv uäui-

lii'h [0 ein gröl^ever Haum, wo ^lenfureii

aufgegeben un'!> foiiftige rtaatfaftionen ror

genoninieii unu•^en, ^er hief, ^er Kotn

^lagniefaal.

,,^lbenc>f alfo, als bie Rampen aus uui^

2[[lcs aau^^ L>unfel uuiv, fani es aus allen

ftuben über ^eu ,^lur; feine ühiir ^ulfte

flappen, Dilles ging in f trumpfen, ^cnn ^er

liauptmann ull^ ^ie cnfft'^iere umjiten noii^

von nichts un^ burften von ber (5ufammen=

fünft nidns ipiffen, mcil trir fonft ein

X^omiermetter über ben ßals aefrieat hätten.
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„Wie w'xx an Mc CLhüi- uoiu Kompaaiiic=

(aal faiucii, ltalI^ au ^cl• l^all^ iiebeii ^or

dbüv vEiiicr, uhmij irie ^cl• Kalf au ^er

IVaiit» — ^as wav ^a5 fleine <i. ^\\\

paar faßten ihn aleid;' an ^el• l^an^. .Paf

fleine £. faun mit rein," bien es, .^er

fann nidns ^afür. ^lur .Siuer ron Tillen

luollte fidi lpi^erfet5en, ^af irar ein lanaer,

oiroHer ^enael — er bien — Flamen tbun

ja uidns jur f adu^ — na, alfo er bie}5 K.

^Iber er nMU•^e aleid;> iiberftinunt, ^af fleine

£. unu^c mit bereinaenommen, ein paar

dalaliditer t^nu•^en anae.^iin^et un^ auf

^en üifd;» aejtellt uu^ nnn aina ^ie ^^e=

ratbnna los."

Vas (Sias ^e5 Oberften mar leer ae=

morgen; id^ [dicnfte ibm ein, uu^ er tbat

einen tiefen ^u^.

„lieber Das 2lücs," fubr er fort, „fann

V. W., Xirt5 eble Slut. 4



mau je^t Iad;>cn, wenn man umÜ; aber fo

ricl faim id> fageii, uii5 wax aar iiiitt

3um £acben 511 HTutb, fonberu gauj uii^

bciinliib. i£iii Ka^ctt, ein fptt^bube —
^af tpar 11115 etwas (5vä\)\\d-]cs. ^üle c5e^

fidner uureii bla^, U1l^ cf unu•^e nur

halblaut otcfprod^eu. ^ür acuiöbulidi aalt

e5 als bic fd^cuHlidifte (Senictubeit, mcuu

ein Kabett ben au^ereu bei ^eu Toraefet^teu

au^eiate — aber uhmiu einer fo etu^af tbat

un^ i'tabl, bann wav er für uns fein Ka^ett

uicbr, uub barum foUte je^t bcratbcu UK^r^eu,

ob nnr ^cm Bauptuiann aujciacu foUteu,

was ^a^ arob'e £. aetban batte.

„X^er lanae K. nabiu .^uerft ^af IPort.

^\- erfKirtc, ^af5 u"»ir uube^inat .^uni iiau^n

mann aeben uu^ ibui ^Ulc3 faacn niÜHtcu,

bcnn bei einer foKteu (Scincinbcit börtcu

alle Kürffid»teu anj. Dcv lauae K. u'ar



jct5t ^cl• (Srö|5tc U1I^ f tärfftc von ^cr liouv

pagntc; feine IPorte mad>ten baruin einen

bei'onberen (£inbrucf, un^ im (5run^e uiaren

nnv 2ln^el•en ^erfeIben llTeinunoi.

„lTieman^ um^^te ^arunl etu^as 5U er^

nnbern unb es trat ein aüaemeines ftiÜ=

fcbmeiüien ein. '^n beni ^luaenblicfe aber

öffnete fid;i bie Keibe. ^ie run^ um ^en

Qlifdi ftan^, un^ ^a5 fleine £., ^a5 fid-'

bis babin in bie binterfte ^£cfe vom faal

oiebrürft batte, trat in ben Kreis ror. Pie

^Irme binoien ibm fdilaff am €eibe, un^

bas (Sefidit bielt er 3U ^oben aefenft; man

fab, ban er u>as faaen n^oüte, aber nii"bt

bcn llTutb ^a5u ian'i}.

„!Der lanae K. batte mie^er ^af arone

lUauI. .£. IL" faate er, .bat bier nidn

mitjiireben.'

„2Iber Diesmal batte er fein (Slüif.

4*



52

v£v mar ^ell ^^cibcu jibon immer anffäffia

aciucfcii, iüctnan^ iiniHtc reibt irariim,

iiametitlidi ^cm fleineii £. ^r mar anrb

aar iiidn beliebt, ^el^l u>ie foKte ^ii^i'^'n^

mm einmal einen coloffal feinen ^MM"^''^^^

baben, mocbten fie fiiblen, ^aH in ^em

lanaen «LÜmmel eine aan.i aemeine, feiae,

elen^e reele fteifte. ^r nmr io ^iner ron

X^enen, ^ie fidi nie an o.W\cb (.^ro^e uuiaen,

l'on^ern ^ie Kleineren nn^ rdnividun-en

minbanbeln.

,,!Darnm brad;» jet^t ein ^^liiftern ron

allen feiten aus.

,,Vas fleine 'ii. [oll u'obl re^enI v£rü

redn foU es re!>enl

,,^lls ^er J»unae, ^er nod^ immer ftarr

un^ [tctf ^aftau^, borte, mie [eine Kamera^en

für ibii Partei nabmcn, liefen ihm mit

einem IHal ^ie Mifen dbränen über ^ie
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i.^acfcii; cv ballte bci^c l^äll^c Ull^ ^l•i^(ftc

fio an Mc ^(iiacii un^ i'd;'Iud\^tc io fiirdn=

bar, ^aH I^cr aau5c Körper von oben bif

unten floa uu^ er fein lU^ort "raufbrtnaen

fonnte.

,,^iner trat an ihn heran nn'!> flopfte

ihn auf ben Kiicfen.

,,.i?erubiac Vid] ^od^• faate er, .was

luillft Du bcnn faacn?*

,,Das ücinc £. fdilud^^te immer no(b fort.

,,.irenn — er anac^eiat mirb* — bradne

er ^ann in aro^en ^Ibfätien herauf — .unr^

er aus ^em ilorps acfdiniiffcn — unK> was

foH i>ann aus ihm rr»er^en?•

,,2[lics rcrftummte; mir uniHten, i^an

ber 3uiige aau,, rcdit hatte, uui» ban ^af

bie j^olgc ^a^ou fein mi^r^e, menn mir ihn

an^cioiten. X^abei muf5tcu mir aud>, baß fein

Pater arm mar unb unmillüirlid) ba*tc ein
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3c^cr, was fein Täter faaeu luiir^e, luenii

er i'o etwas von feinem f ohne erfiiin-e.

,,.^lber ^a5 luiifit Vn ^od;| felbft eiiifeben,"

fuhr ber Ka^ett ^jii ^em fleiiieit £. fort,

.öa|5 Dein l^ruber eine aau.i aemeiuc (5e=

fcbicbtc acniadn bat uiib ftrafc bafür

^er^icllt/

,,i)er f leine 'i. nidtc ftninin; feine (5c-

finmuun ftlTn^ ja aan;i auf ^er reite Derer,

^ie feinen Sruber anflagteu. Der l{a^ett

überlegte einen 2üigenblirf, bann niaiibte

er fid) an bie ^Inberen:

,,.3di tnad^e einen Porfdilag.' fagte er,

.unr rpollen '£. I, uienn's nidn fein inn|V

nidn fürs sieben ungHicflidi nuidien. irir

niollen ^n'obiren , ob er noch anftiinbige

(^cftnnung im iahe bat. £. T foll felber

UHiblen, ob er mill, ^aH mir ibn anzeigen,

o^er baß mir ^ie raibc unter uns laffcn,



ibii oicböria ^lll•d;»pl•iioiclll, U1l^ ^a|5 ^auii

^ic (ScfdMdnc bcarabcii i'ciii ioü/

„Das wav ein fainofcr ^tu5aH\T. ^lllcf

(timmtc eifrig bei.

,,!Dcr Ka^ctt Icatc !>cni flciiicu £. ^ie

I^au^ auf !?te fd;'ultcr. .Pauii acb" alfo,'

faate er, .uu^ ruf Deinen i^ru^cr ber.-

,,Da5 fleiuc £. trorfnete üd;' i>te äbränen

unb nicfte baftia mit ^ent Ko^ne — ^ann

mar er 5ur übür binauf , un^ einen ^hiaen=

blicf ^arauf tt^ar er fdu-^n ^ne^er mit Dem

^ru^er ^urüif.

..Vas arot5e £. maate iüentauLieti an^

jufeben; mie ein CXtfe, ^en ntan ror ^en

Kopf oiefd^Iaaen bat, ftaut» er ror feinen

Kamera^en. Der Kleine ftanb binter ibni

uiib ^ern.»an^te fein ^luae ron ^enl i?ru^er.

..Der Ka^ett. ^er rorbin ^en Torfd^-laa

gemad^t batte. begann ^a5 Terbör mit £. I.



,,.('Mi cv ctnac1'täll^l^ ^aH er ^af "Ko^-^^hM

a ci 1 m in cu hätte?'

,,^i- J^c[tall^ cf ein.

,,.0b er fühlte, ^aH er etiuaf aeUniii

hätte, iiHif ihn eiaeiitlieh ll)lUMil^ia nuu-hle,

iiod;» läiiaev ^\a^ett 311 feiii?'

,,v£r fühlte ef.

.,.0>h er ipollle. ^o.H luir ih)i ^eln liaii^^t-

manu an^eiateii, o^er ^af^ luir ihn aehöria

^nrch^n•üo^elten, nn^ ^af^ ^ann ^te c^ei'ehid;'te

bcavaben fein folle?"

..vEf nnir ihm lieber, ^nrl•haepriiaelt ^n

nun^en.

,,^in feitfier ^er v£rleiihternna aina

^urd^ ^en aan^en f aal.

,,^f nnn^e befchloffen, ^ie i^efdndMe

alcid^i jef5t an cOrt nn^ ftelle ab.in=

macben.

,,^£iner nnlr^e hinanfaefdücft, nm einen



i\obrftorf bcvbci.iiibolcii, luic trir fic .iiiin

^Uisfloj-ncu luiüncr Klci^el battcti.

,,iräbreitb cv bitiauf ivax , reniidncii

nm ^cln üciitcu £. 3U5m•c^c^, ^a|5 er ^C1l

f aal rcrlaiTcu folltc, lun bei Ltev ^refntioii

iiid-'t lUacaeu ^ii fein.

,,^i- (drittelte aber KbIueiaell^ ^ell Kopf;

ci lüolltc ^abci bleiben.

,,robaI^ ^cr Kobiftorf aeFonimeii irar.

iiuif^te bas avofjc £. iid^ mit ^cln (Sefidn

iiadi unten auf ^en difd;» leaen, ^met Ka=

^ettcn faf^tcn feine I^än^e un^ .^oaen ibn

nad^ vorn, iiuei I!ln^el•c nabnien ibn an

i»cn ,fÜHcn, io (>a}] ^el• Körper aufoiefpannt

unirbe.

,.?ie üalalidner nnlr^en vom <Ziicbc ge-

nommen un^ ho(b geboben. unb ^ie gan^.e

öefd^id^te fab nun gerabe.iU graulid;» auf.

,,I)er lange K., u^eil er ^er ftärffte
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iiHiv, folltc Mc ^rchitioii ausführen; er

nabln ^en Kobrftoif in ^ie lianb, trat .^ur

fette nn^ lie^ I>cn f tocf mit allen £eibef=

fräften anf ^a5 aro^e "ii. nie^erl'au[en, bcffcn

Körper nur mit ^er ririllid^jaife un^ V)oic

beflciitet nwv.

„?er ~snnae bäumte )\(b förmlid^ auf

unter ^em furtbtbarcn biebc unb moüte

fdneien; in ^em ^luaenblicfc aber ftür^tc

^a5 fictnc £. auf ihn 5U, uabm feinen Kopf

in beibe Bänbc unb brücftc ihn an fid\

,,.5dn-ei' nidn,- fliifterte er ihm .^u, .fdn'ei'

nidn, fonft fonimt Dilles ^-aufl"

.,Vas grof^-e £. fd;ihufte ^en f dn-ei biib

unter unb gurgelte un^ äib.ite halblaut ror

fid^ bin.

,,Per lange K. hob UMe^er ^en ftoif,

un^ ein .^nunter liieb fnallte ^urd;• ^e•.l

faal.
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,,?cr Körper ^C5 (Scüi^Iaacucii iräl^tc

iiib förinlid;< auf ^cln difcbc. jo ^aH ^ic

Kaöettcn ihn faum an ^C1l iTäuben un^

^^ü^en fcftjubaltcn rcnnodncn. Paf flciuc

£. hatte bei^e ^Irine um ^eu Kopf ^e5

^riit>erf aefd;'Iuuaeii ull^ ^rücfte ihn mit

frampfhafter (Seipalt an nd\ reine ^tuaen

luaren o;dn5 meit aufaeriffeu, fein (5efid>t

ttnc bcr Kalf an Der lUauD, fein ganzer

Körper gitterte.

3ti bem gan3en Saak wav eine (Ioi>ten=

ftiüe, io Da^ man nur Daf Ködieln unD

5*uaufen Des (5eitraften hörte, Das Der

ficinc BruDer an feiner ^ruft erfticfte; alle

klugen hingen an Dem 3u"gcii; -HIc hatten

wir Das (Sefühl, Dag mir Das nid>t mehr

lange mit anfehen konnten.

.,2Us Darum Der Dritte l^ieb gefallen

tt^ar unD Das fdjaufpiel von rorhin fid;»
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llMc^cr^olt hatte, Cllt1tall^ ein allacincincf

aiifacrcatcf ^flüftcni, .\\:P,t ift's aciiua —
iiidn nuin- fdMaaciiI'

,,Dcr laiiac K., ^cr roii ^cl" ^liiurciiaiiiia

aaii.T rotb oicn.>orbcii ivav , wollte no(b ,11

einem ricvteii Sd^Iaae aufholen, aber mit

einem lllale marfen fid;« Ilreic, Piere

.lUnfdH^n ihn nnb ^af avo|,-e ^ii., riffen ihm

^cn 2\ohi-[toif auf ^el i^an^ un^ ftieneu

ihn 3urütf.

,,I1af aroHe £. umibc lofaelaffen. ridnete

iu-h lanai'am auf un^ ftan^ ^ann, aan;i mie

aebiodn^n, am CiiiVhe; ^af f leine €. (tan^

neben ihm.

,.T>'\c ^rchitiou ivav ^u ^nbe.

,,T)cv Ka^ctt von rorbin erhob nod;» ein

mal, aber immer nur halblaut, ^ie ftimme:

,,.~Setit iü ^ie fadn^ auf un^ bearaben,"

faate er; .ein ^'''^'•''i' i^'^^^^t jer^t '£. I ^ie
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l^all^, iitiL» ein f cbiift, wcx von bcv radn^

nod) ein IVoxt fpiidnl-

,,€in allgicmeitief .^a, ja- .^eiatc, ^a|"i

er aan3 im rintie ^el• ^(ll^el•ell aeiYvoduMi

halte. IHaii trat heran iiiib reidne ^eln

givol5cn £. ^ie l^an^, ^anu aber, irie auf

Koininaiibo, (türmte fidi 2tlicf auf ^af

ficine £. (£s entftatib ein förmlidun- Knäuel

um ben Ji^'^i^'-'^' i>enn ~Se^er un^ 3'-''^^'^"

moüte ihm bie iiaiii» brürfen nnb fdnittehi.

X>ie f)intenftehen^en (trerften ^ie l^än^e

über bie Derberen mea, (£iniae Heiterten

fogar auf ben Cifdi , um an ihn heran^u^

fotnmen, man ftreidielte ihm ben Kopf,

flojifte ihn auf bie rd^ultern, ben Hülfen,

nn'i> babei mar ein aüaemeinef cSeflüfter:

.Kleines £.. Pu famofer Kerl, Vn famofe?

fleines 'ir"

Hex alte CDberft hob baf Oölas an bcn



iriuiit» — es mar, als hätte er ^tUKis

btiiunter^ufcblucfen oiel]abt. 2IIs er tüieber

abfet5te, fdiiiaiifte er aus tiefer Sruft.

„Sollte '^iinaens," fagte er, „bie haben

3iiftinft — 3nftinFt uiib (Sefiibl.

„Die £idiler ipurbeii ausgcpuftet, Dilles

bufditc über beti ^liir iti bie Stuben ^nriiif

;

fünf nünuten fpäter lag Dilles in ben

Igelten, unb etiles mar rorbei.

„Der Banptmann unb bie übrigen

(Hfftjiere hatten feinen ^£ant von ber ganzen

e^efdm-hte gehört.

„2iües mar rorbei" — bie f tinune bes

<£r5äblcrs mürbe fdnuer; er hatte beibe

Ixinbe in bie liofentafduMi gefenFt nnb bliffte

bnrdi hcn (Hnalni ber bam^^fenben digarre

ror fidi hin.

,,So bad;tten mir i>cn vlbenb, als mir

nns in bie i^etten legten. —



,,C')b baf fleiiTC £. Me Tiacbt aefcMafeii

batP 2lm anbern (Laq^c, als umv in ber

Klaffe 5ufa!nmenfaTneii, iah es iiidn io aus.

,,^xübex war es acweieu. als wenn an

ber Stelle, wo ber 3"ii3^ t'^JH- ^i" Kobolb

fä§e, iitib er hatte über bie gan^e Klaffe

trea aeFräbt — jet5t wai es. als wenn an

ber rteÜe ein iocb mar — aan5 ftill iiub

blai5 fa|5 er an feinem plat,.

,,IPie ipenu man einem Sd^netterlina

ben rtaub von ben ^lüaeln a^ifcbt — i'o

wafs mit bem 3w"gt'n — icb fann's nidn

anders befd^reiben.

,,riadimittags fab man ibn jet^t immer

mit bem Srubcr ^nfammengeben. (£r mo*te

fühlen, bat] bas gro^e 'S!, jetjt erft redn

Feinen ^lnü-blii|5 bei '^en ^Inberen ftnben

mürbe — bariim leiftcte er ihm <5e}eih

l\-baft. Unb ba ainaen benn bie Beiben,
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^Inn in ^Inii, iiinucv um ^e1l Ki-incebof

bcniin iiiib über ^C1I Boi mit ^e^l i^äiimoi,

Zitier mic ber ^Inberc bcii Kopf an ^el•

^i^i\ faiim baf) mau üb, ^a|^' iic je ein

U\Mt fpvi-iiiHMt.
"

irieber fam eine panfe in ^el vSv^äbluna,

ll^ie^er muHte idi bas leer aeu)or^cne (51af

^ef ('Mnnften füllen, iinb bicfer iiuahnte ^ie

diaarre.

,,^lber ^af ^lllef," fubr er fort, ,,bälte

ficb im 'iianfe ^er e^eit rielleidn nocb auf-

aetiHii-bfcn nn^ u^ie^er aeaeben — aber ^ie

llienfdien!'

*£r legte bie geballte ^J^aiift auf bcn (Lifd\

,,i£s giebt inenfdu^n," fagte er grolleni»,

,.b\c finb luie bas (5ifthant auf bem ,\'elbe,

an bem fid-> bie (Ebiere ben ülob in ben

"iieib freffen. ^In (olduMi llleufduMi rergiften

fidi bie llebrigen I



„Züio. eines (Zaj^cs hatten mir pbvfi^

ftuubc. Der £ebrer madne iiiif ^rperinietite

an ^er ^leftriftrmafdnne ror, nn^ es i'oüte

ein eleftrifdicr rd^laa bnr* ^ie aan.^e Klaffe

Oielcitct tDcrben.

„^u ^eln ^nbe tnu^ne ein 3*^^*^^" ^^^^^

riebentnanne ^ie Banb geben, ^alnit ^ie

Kette bergeftcüt nnircie.

„irie nun bas 0[roHe £., ^a5 nehm ^cln

langen K. fit3t, bcin bic Bant> binbält,

fdineiöet ber £ümniel ein cSefidn, als follte

er eine Kröte anfaffen, nnb jiebt t>ie loanb

juriiif.

„Das avo^c £. fanf gan^ lautlos in

fidi ^ufamnien unt» ia}] ba. une mit IMm

übcrgoffcn.

„3" bemfelben ^higejiblicfe aber ift ^a5

flcine £. von feinem platte auf, um ben

Bruber berum, bat fidi an beiTen Stelle

V. IV., Das eile Sfut. ,j



lieben ben laiuuMi K. aefetjt, tteffeit Bani>

^\c\>ad\ un^ mit allen £eibc5fi\iften auf bic

l^aiif aufaeftoHeu, ^aH ^el• laitae fdtlafs

laut auffdnxit ror f itinevv

„Dann aveift er beu Kleinen am ixilfe,

un^ nun n1er^en ^ie ^ei^en anfanaen, fich

mitten in ^er rtunbe reaelrecbt .^u bauen.

„I^er £ebrer, ber nocb immer an feiner

lliafdiine aebaftelt batte , fam jet^t mit

flattern^en HorffdiöHcn beran.

„.:iber! :iberl :iber!- rief er.

„*£f uKir nämlidi ein alter lllann, inn-

rem mir nidn aera^e riel Kefpeh batten.

„I)ie i^eiben batten fid;> io ineinan^er

rerbiffen , ^aH iic nidn loflienen, obaleid^

^er £ebrer oiera^c ror ibnen ftan^.

„.lOeKte llnoieböriafeitl- rief ^er '•lebrer.

.IPcKte Unoiebörioifeitl lUollen fie mobl

gleid) von einander ablaffen!'



„Vcv \anac K. macbtc ciit (Bcficbt, als

wenn er losheulen mollte.

„.£. n hat anaefauaeii," fagte er, .ob=

gleiit \(b ihm gar iiidns gethaii habe."

„Das ficinc £. ftaub aufrecht auf feiuein

plat, — benu unr mußten immer aufftehen,

ti^eun ^ie Lehrer 3U uns fpraiten — an

jebcr rd>läfe lief ihm ein ^itfer f dMPci]5=

tropfen langfam herunter; er [agtc fein

IPort, er hatte bic ^ähne fo aufeinan^er

gcbiffcn, t>a^ man öic IHusfeln ^er Kinn^

bacfeu ^urd1 bie fdnnalen Warfen hin^urd^

fcbcu Fonute. l^n^ als er hörte, ivas ber

lange K. fagte, ging ein £ädu^hi über fein

(Sefidn — id;i habe io etmas nie gefehen.

„I)er alte £ehrer erging fid> nod> eine

gan.^e lUeilc in fd>ön gefe^teti perio^en

über eine foKte unerhörte Ungehörigfeit,

fprad) pon öeju ^bgrun^e innerer Hohheit,



auf ^cu ein [oldies i^ciicbnicii ^iu^cutctc

— lutv licHcii ihn vcbcn; unfcrc ^5c^allFen

uiarcii bei ^cnl flciiicn £. ull^ ^e1n

laiioicii K.

„llu^ fauiu, ^af^ ^ic rtull^e ^u ^ll^c

ull^ ^er Lehrer 3111- dbiiv biiiauf wav, fani

von biutcii, über bie oian3e Klaffe luea, ein

"Sud) bind) bie ^nft oieffoaeu, bein lanaeii

1(. ^il•eh aeacii ^cll rdHi^el. Ult^ alf er

fidi ipütbeiii» nad;> ^e1ll ^litareifer lunu^lll^te,

frieate er von ^er all^erell feite irieber ein

V>nd) an t>cii Kopf, ull^ iet5t bradi ein all

Jiemciucs (Scbeul aus: .Hicberfdilag ! lüei)cr=

fdilaal" Pie oiaii^e Klaffe fpraua auf, über

difdie un^ i^äufe aina es über ^ell lauaeu

K. ber, nnh ^a unn•^e ^e^l lauaeu ^iüuiuiel

^as ^'eü rerfoblt, ba^ es nur fo raudne."

I)er alte COberft Kidu^te ijriuimia be

frieöioit vov fidi biu uub bctradnete feine



I'>an^. ^ic 110* immer, jiir ^aiin acballt.

auf ^cm difcbc laa.

„3* t^^it'c mttacholfcii," faatc er. „aber

tüchtig — i* fauifs fagcii."

vSf mar, als wenn ^ic Banb rcrgefl'cn

hätte, L»aß fie fünfzig ^abrc älter geaH">r^en

u>ar; man iah ihr an. iu^em ^ie Ringer

fith framf»fhaft fthloffeu. ^a^ iic im (Seifte

iio(b einmal auf ^em langen K. herum=

irommelte.

„^ther wie nun lUcnfchcn von ^cr ^Irt

einmal iin'ö:' erzählte er meiter. Jo mar

natürlich ^iefer lange K. eine rachfüchtige.

nachtragen6e. heimtücfifchc Kanaille. ^Im

liebftcn märe er jum f>auftmann gegangen

un^ hätte ihm nachträglich Zlücs geperjt —
aber ^af magte er nicht, ror uns; ^a3u

mar er 5U feige.

„Zlhcx ba]5 er von ^er ganzen Klaffe



prüacl bcfotnmcii hatte iiitb ^a|5' ^af Flcine

£. ^arau f dnll^ hatte, ^af rcraaH cv ^em

ficincii i. iiidn.

„(Eines HadMiiittaaf alfo luar llMe^el

^freiftuubc, lm^ ^ie Ka^ettell ainaeii auf

ben Böfeii (paiieveii; Me bei^ell -"i^rii^ev,

luie immer, für fid;»; ^er latiae K., ^trm in

'^km mit nocb ^tpei ^lll^erell unteraefaHt.

„Um von ^em Karreehof iiad;» ^em

aut>crcii iiofc, mit ^cu i?äuincii, .^u fommcii,

nm^tc tnait !>iu\t bas portal biiiburdxu''ben,

bas unter ^em einen ,^Iiiael ^ef l^aupt

c_ncbäubc5 laa, nn^ es u\n- eine Dorfdn-ift,

^aH ^ie Ka^etten nidn unteraefant bin^urd1^

aeben ^urften. ^amit ^er Perfebr nidn ac^

hemmt müriie.

„2U\ ^e^l luidiMiittaa um 11 ef nun ^af•

Unalürf, ^aK ^cr lauae K., in^em er mit

feinen bei^ell c^enoffen rom Karreehof nad>



^cln anbcrcn bofc biiiübcr irill, im Portal

bcii beibcii Grübeln bcacomct, iiiib i>a|5 ^ic,

in (Scbanfen rerfimfcii. innaciTcn hatten,

ciuanbcr Ios5ula(fc)i.

„Der laiiac K. , obgleid;' ihn ^ie (5c

(dncbte aar nidns auaiiia, irie er bas ficht,

bleibt er ftehcu, rci^t ^ie ^luacii aaii.i UH^it

auf uiib L>af llunil noch ipcitcr lm^ ruft

bic Reiben au: .IPaf foll ^af hcifjcii."

faatc er, .^a)5 3^^" ^^ier luiteraefaKt acht?

IVoIIt Z^^.^ auftäiibiacn iriciifdu^ii beii IPca

rcrfperren, 3t?i" Üicbsaclidner?-"

Der (l)bcrft imterbradi fi*.

„Das fiitb mm fünfjia ^ahrc her,"

faoitc er, „uiib barübcr — aber id;' erinnere

mid\ als nnire cf acftern aefdn^hen:

„3d;» aina aerabc mit .^mci ^Inbcren um

ben Karrechof unb plöt^lid^ hörten mir von

bem portal her einen f direi — idi fann'i^
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aar nid;>t bcfdn'cibcn, ipic ba5 flaiun — wenn

ein üiacr o^cl• fonft ein unlbcs dbicr ans

t>cm Käfioi ausbridit unb ftd^ auf einen

IHenfdien [tür^t, "öann, benf id^, iiniröe

man fo etnms .^u böven befonuncn.

„<^s xvav io arä|5lidi, ba^ mir Prei bie

^Irme finfcn licHcn unb gan^ rcrfteinert

baftanben. llnD nidn blof^ mir, fonbcrn

ZUics, was auf bem Karrcebof mar, blieb

ftcbcn, uni> Dilles mürbe mit einem HTale

[tili, llnb nun, Dilles mas 5mei i^eine .^um

kaufen hatte, in Karriere nad^ bem portal

bin, nnb ans bcm anberen Iiofe famen fic

aud;» id^on an, ba]^ es gcm^ fd^mar^ um bie

(Eingänge fribbelte unb frabbelte. 3^"^' i'^^-

tiirlidi mitten barunter — unb maf fab

idV ba —
„Vas fleine '5i. uuir an bem langen K.

binaufgeflettert une eine milbe Kar,e, nidn



aiiöcrs. ITiit Der liiifcii 5anb hatte er i\<b

in Deffcn Kraacii acbänat, fo baß Der lauac

^enoicl halb erfticft mar, mit Der recbtcn

^Afauft gina bas immer !rad'' — frad;> —
imD fracb — Dem laiiacii K. mitten inf

(Seficbt, mo"3 bintraf. Da^' Dem K. Das l^hit

mic ein IPafferfaü ans Der ZTafe lief.

„3c^t fam Der ©ffljicr, Der Den Dienft

hatte, vom an'i>cicn Boje, unD brach fid^

Dnrd^ Die KaDetten Bahn.

„.£. II, ttiollen rie glei* lof laffcn.'

Donnerte er — es mar nämlid^ ein banm^

langer lllann unD hatte eine ftimme. Die

man von einem '^nbc ^cs KaDettenbaufef

bis 5um anDeren hörte, nnD mir hatten

höllii\-hen Kefpeft ror ihm.

„:^lber Das fleine £. hörte ni*t nnD

fah nid>t, fonDcrn arbeitete immer mciter

D?m lan<.}cn K. ins (Scfidn, unD Dabei fam
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iinincr tlnc^cr ^cl• fiircbtciiidic, aoIlcn^c

fcbrci, bcr ims Tillen bmcb Hun-f uiib

„IVic ^er (Offt^icr ^af fab , ariff cv

fclber 511, yadtc bcii ~Ni»iii^t^ii ^^'i bcibcu

f dniltcrii iiub riK ibii roii boii laitacu K.

mit (Sciualt los.

„fobal^ er aber auf bcii ,^ii]]a\ Uaiib,

lHn•^l•cbtc ^a^ flciiic »ii. ^ic ^^liiaen, fiel ^el•

üiäiiae laiia auf ^ie ^l•^e ull^ iiKil^te fieb

in (^ucfunaeii auf ^er v£v^e.

„iriv batteii io etiras iiofb iiiobt aefebeii

lnI^ ftaimteit ll1l^ (abeii aaii;, eiilfet^t ^ii.

„Vcv cnfft^ier aber, ^er ficb ^n ibin

llie^eraebeluu batte, ridnete fid^ anf: .!Der

Bullae bat ja ^ie fiirditbarftcii Kräm^^fe,'

faate er. .roniHirtf, <^ipei c\n ^eu ,^üHcii

auf äffen,- er f.elbft bob ibn nnter ^en ^^bbfeln

auf, .'ruber, iiif 'iia^aretbl'



„Ull^ io tniacii fic ^af flciiic *£. biii-

übcr ins 'ia^avctb.

„iPäbrcub fic ihn forttruacn, traten wiv

311 bcm aroHcti *£. heran, um ^u erfahren,

luaf eiaentlid;» aefdn^hen uMr un^ von ^cm

aroHt'ii ^-- iiii*> i^i'n ^ci^en, L'ie mit ^cm

lanaen K. aeaanaen maren, hörten unr nun

^ie aan.ie tSefdndne.

„Per lanae K. ftan^ ^a mie ein ae^

prüaelter l^un^ unJ> mifdjte fid^ bas l^lut

von ^er Tiafe, un^ irärc bas nidn aeirefcn,

io hätte ihm nidns aeholfen. un^ er hätte

nod;> einmal mörberlidn" prüael aefrieat.

jictjt aber uHtnbte fid^ ZUWs ftumin von

ihm ab, llliemanb fprad^ mehr ein ITort

mit ihm: er hatte fidi .rerfd^uftef."

'Die difd-'i-Matte er^röhnte, meil ^er alte

Oberft mit ber ,fauft ^arauf aefd;'(aaen

hatte.



„IV'xc laiiac ihn Mc ^lll^crcn itii l^aiinc

acbaltcii haben," faatc cv, „iinnf^ icb iiicbt.

3it habe noch ein aaujcs 3^^^^'^" '^"^ i^"*'!^

in ^cr Klaffe uifainmciKucfcffcii U1l^ habe

Fein IPort mehr mit ihm gefproiten: unr

finb ,iU aicidicr ^eit als ^äbnridic in ^ie

^Innee aefotninen; icb habe ibni ^ie ^^an^

nidn ^nni ^lbfdMe^ aercidn; id;i uhm^ nidn,

ob er 0*)fn3ier aeRHn•^eu ift; icb babe feinen

Hainen in ^ev i\analifte nienuilf aefud;>t,

aicif5 nidn, ob er in einem ^el• Krieae ac=

fallen ift, ob er nod;» lebt o^er to^t ift
—

für mid;' mar er nidn mehr ^a. ift er nidn

mehr ^a —
- ^af ^in.vae, maf mir lei^ tbnt

ift, baH t'er lllenfd;» einmal in meiiiem läiebcn

baaemefen ift unb id;' ^ie ^rinnerujta ciw

ihn nidn ausreiften fann mie ein llnfrant,

bas man in ^ell (Hfen fdnneifit!

„^Itn nädiften llunaen t'amen böfe Henia



feiten aus ^eln ^a^arcth: ^a5 f leine £. laa

befinnungi^Ios im fdMueren yierrenfieber.

^Ini ilacbmittaa unn•^e ^er ältere ^l•u^cl•

biuübcracrufen, aber ^er Kleine harte ihn

nidit incbr erfannt.

„Un^ ^lben^5. als irir im aroHcn ac=

meinfdiaftUdicn fpeifefaal beim ^lben^brot

fafjen, fam ein (Scrüdn — mie ein aroHer

idm^ar^er Toael. mit unbörbarem ^lüaei=

fd;>latn ijing's burd;» ^en raal — ^a5 fleinc

£. mar gcftorbeii.

„2il5 mir rem rpeifefaal ins Kompaguie-

rericr 5urücf!amcn, ftanb iinfcr Bauptmann

au ^er dbür i)es Kont^iagniei'aalef; mir

mußten bincintretcn, unb !>a ^erfün^ete niif

t»er Hauptmann, ^a|5 unfer fleiner Kamera^,

£. II, beute ^lbcu^ eingefdilafen mar, um

nidn mebr auf5umad>en.

„Der Hauptmann mar ein febr guter



iriaiin — ^86G ift er als ein tapferer ReI^

gefallen — er Hebte feine Kabetten, iinb

als er uns feine irüttbeihiiun niadite, inu^te

er fid;> bic dbränen aus betn ^art mifduMi.

Vaun befahl er, ban um alle bie l^äni»e

faltete)i; (Einer ninf^te rortreten nnb laut

ror allen bas Daternnfer faaen —

"

Per (Hberft neigte bas iianpt:

,,Damals 5nni erften irialc," )iU}tc er,

,,babe idi gefiil^It, wie fdiön eigcntlidi bas

Daternnfer ift.

,,llnb nnn, am näd^ften Tiad^mittag, ging

bie übiir anf, bie vom ^a.^aretb anf ben diirn^

plat^ führte, bic böfe, rerbängnif^rolle dbür.

,,lPir mnji^ten anf ben 'Jia^aretbbof bin

nnterlrctcii , unr follteu nnfercn lobten

liameraben nodi «einmal feben.

,,I)ie rdnitte bröbnten nnb ftampften,

als tüir binübergefübrt irurbcn; Keiner



fpra* ein irort; mau hörte mir ein

üttDeref ^(thmeii.

,,U?iL> ba Uta. mm 1)1:5 fleine £., bas

arme üeiue £.

,,3iMtnnem UHMHeii 5cmbduMi laa es ba,

^ic f)äIl^e auf ^er ^ruft aefaltet, bie b(ou^eu

£öcfcteu uiu bie Stirn geringelt, bie mein

iimr mie lUaibf; bie l^acfeu [0 eingefallen,

^a|5 bas fd;>öue, fecfe iTäsdicn gan^ u>eit

berrorragte — un^ in bem (Sefid^t — ber

ijlufbruif —
I^er alte CDbcrft fdmiieg. ber ^ltbei]i

ging feudn^nb ans ber i^rnft.

,,3di bin ein alter IHann gemorben,'

fuhr er ftorfcnb fort — ..id;» habe lUänner

auf Sd^ladnfclbern liegen fehen — IVicn

)d)cn, bencn ZTotb iin'i^ PerjaHMfinng auf

öem (Sefid^t gefdnieben ftanb — fold^es

6er5eleit), mie in bem (Seftd>t öiefe» Kinbes,



habe icb nie ll1ic^cl• at'ü'licn — niemals —
nie — ' •

(£ine lautlofe ftille berrfd^te in ^ev

lUeinftube, in ber mir faf^en. ^tls ber alte

0beift fdnpiea unt) nidn meiter fprad), ftanb

ber Küfer leife aus feiner €tfe auf un^

:)iin^ete ^ie (Gasflamme an, ^ie über nnferen

iiiiuptern bina; es nuir aan^ ^lln!•'eI ao-

iDorbcn.

3di erbob nod;> einmal ^ie lUeinflafdnv

aber fie mar beinab leer aemor^en — nur

eine dbräne ilo]] nod;» ^arans bemor -

ein ler;ter dröhnen von ^em eMen i^lnt.

^(Mf
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